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 Was ist das ISSB? 
• ISSB: International Sustainability Standards Board (ISSB) 
• Das ISSB soll Buchhaltungsstandards im Nachhaltigkeitsbereich erarbeiten 
• Die Basis für die neuen Standards bilden die Empfehlungen der Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
• Die IFRS-Stiftung (International Financial Reporting Standards Foundation) soll das 

ISSB schaffen 
 
 
Warum kandidiert die Schweiz für einen Hauptsitz? 

• Die geplanten ISSB-Arbeiten passen hervorragend zu den Prioritäten der Schweiz in 
diesem Bereich: 

o Der Bundesrat will mit Sustainable Finance die Wettbewerbsfähigkeit des 
Schweizer Finanzplatzes weiter stärken 

o Er hat Eckwerte zur verbindlichen Klimaberichterstattung für grosse Schweizer 
Unternehmen verabschiedet 

• Grosse Visibilität, da sich das ISSB im Zentrum internationaler Sustainable Finance 
Arbeiten befinden wird (G20 SFWG, IOSCO, FSB, IPSF) 

 
 
Was spricht für Genf bzw. die Schweiz? 

• Genf ist seit jeher eine Stadt mit grosser internationaler Ausstrahlung und eine 
attraktive Destination für Auswanderer 

• Die Stadt beheimatet seit mehr als 150 Jahren einen Grossteil der in der Schweiz 
ansässigen internationalen Organisationen (2021: 45) und NGO’s (2021: mehr als 
750, viele im Bereich der Nachhaltigkeit)  

• Mit Genf und Zürich verfügt die Schweiz über zwei grosse, international ausgerichtete 
Finanzplätze 

• Die Schweiz beherbergt viele grosse internationale Unternehmen, denen die Arbeiten 
der ISSB wichtig sind 

• Die Schweiz verfügt über ein stabiles und berechenbares politisches, ökonomisches 
und rechtliches Umfeld sowie eine unternehmens- und innovationsfreundliche 
Regulierung 

• Die Schweiz liegt zwischen der asiatischen und der amerikanischen Zeitzone, was 
mindestens einmal täglich eine direkte Kommunikation mit der Welt erlaubt 

• Die Schweiz ist unabhängig, sie gehört weder einem politischen noch einem 
militärischen Bündnis an 

• Nähe zum Financial Stability Board (Basel), welches die TCFD Arbeiten initiiert hat 
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Wer entscheidet über die Vergabe des Hauptsitzes? 
• Der Entscheid obliegt dem Stiftungsrat der IFRS (International Financial Reporting 

Standards Foundation) 
• Der Stiftungsrat wird voraussichtlich vor der 26. UN-Klimakonferenz der 

Vertragsparteien entscheiden (31 Oktober – 12 November 2021) 
 
 
Wie hoch ist der finanzielle Aufwand der Schweiz für einen Hauptsitz? 

• Der genaue finanzielle Aufwand des ISSB ist noch nicht abschliessend bekannt 
• Der finanzielle Aufwand hängt u.a. davon ab 

o ob es einen oder mehrere Standorte geben wird 
o wie viele Mitarbeitende beschäftigen werden 
o wie stark sich der Privatsektor finanziell beteiligen wird 

 
 
Gibt es neben der Schweiz noch andere Kandidaturen? 

• Neben Kanada haben sich einige europäische und asiatische Städte um einen 
Hauptsitz des ISSB beworben. 
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